
«Salamitaktik
in Rapperswil»

Zu Bauvorhaben der Stadt
Mit einem neuen Stadtpräsi-
denten, aber leider dem bishe-
rigen Bauchef geht in Rappers-
wil-Jona die altbekannte Salami-
taktik munter weiter. Lehren
aus dem Debakel mit der Abstim-
mung über die Jonastrasse im
Bereich des Jona-Centers, die
Kosten der Kreuzsanierung, dem
Bau- und Finanzchaos bei der
Eishalle usw. werden keine gezo-
gen. Überall wird provisorisch
entschieden, und dem Stimm-
bürger werden die Projekte nur
scheibchenweise serviert. Das-
selbe geschieht momentan auch

«Autos rasen in der
Hanfländerstrasse»

Zu «Stadtrat sagt ‹Ja, aber›
zur Umzonung am Meienberg»
Ausgabe vom 9. August
Der Stadtrat bewilligt der Orts-
gemeinde eine zweigeschossige
Wohnzone auf dem Areal Dorn-
acher. Dieses liegt am Fuss des
grünen Meienbergs. Das ist fatal.
Viele Bewohner von Rapperswil-
Jona schätzen diese Oase zum
Spazieren und Velofahren. Es ist
das Naherholungsgebiet abseits
von autofrequentierten Strassen.
Auch ältere Leute, die nicht mehr
so rüstig sind, um über den Mei-
enberg zu wandern, trifft man
hier oft an. Bauen am Dornacher
wird der Auslöser sein, um die
Hanfländerstrasse zu verbreitern
– so werden in Zukunft auch dort
die Autos durchrasen.

Die Stadt schafft sich so ein wei-
teres Verkehrsproblem: bei Stau
vermehrt illegale Durchfahrten
auf der Hanfländerstrasse. Seit
50 Jahren lebe ich in Rapperswil-
Jona. Schon damals stöhnte man
über den massiven Autoverkehr
durch die Stadt. Bis heute wurde
das Verkehrsproblem noch nicht
gelöst. Es wird trotzdem munter
drauflos gebaut – das gibt immer
mehr Verkehrsteilnehmer. Leid-
tragende sind die Bewohner der
Stadt, vor allem diese an den ver-
kehrsreichen Strassen. Mein Auf-
ruf an die Bevölkerung von Rap-
perswil-Jona: Wehrt euch für die-
se idyllische Landschaft am Mei-
enberg. Wir wollen keine weitere
Überbauung hier. Die Einwohner

«Umzonung
öffentlich
diskutieren»

Zu «Stadtrat sagt ‹Ja, aber› zur 
Umzonung am Meienberg»
Ausgabe vom 9. August
Am 1. Oktober 2017 tritt das neue
St. Galler Planungs- und Bau-
gesetz in Kraft. Ein wesentlicher
Bestandteil der neuen Regelun-
gen ist, dass Teilzonenplanände-
rungen nur noch möglich sind,
wenn ein öffentliches Interesse
daran besteht. Die Vertreter der
Ortsgemeinde möchten eines
ihrer Grundstücke im Dornacher,
am Fusse des Meienbergs, vorher
noch in eine dreigeschossige
Wohnzone umzonen lassen.

Dass gerade hier Menschen
wohnen wollen, ist nachvollzieh-
bar. Der Meienberg ist eine Oase:
ruhig und trotzdem zentral, herr-
liche Landschaft, teils weite Aus-
blicke und viel Grün. Dies drückt
sich auch darin aus, dass das Orts-
bild national geschützt ist. Wo
aber soll der Schutz vom Meien-
berg beginnen, wo soll er enden?
Soll ein dreigeschossiger Häuser-
riegel, bewohnt von ein paar
Glückspilzen, die Schönheit des
Hügels beeinträchtigen dürfen?
Was ist wichtiger: die Erholungs-
landschaft oder der gewinnbrin-
gende Einsatz der Grundstücke
durch die Ortsgemeinde?

Diese Fragen müssen öffent-
lich diskutiert und von der Bür-
gerschaft entschieden werden. Es
scheint, als wolle der Ortsverwal-
tungsrat die öffentliche Debatte
meiden. Urs Steinegger, Jona

«An Arroganz kaum 
zu übertreffen»

Zu Projekt Rütistrasse
Ausgaben vom 16./17. August
Anlässlich von Pressekonferen-
zen oder Anfragen von der Lokal-
presse an den Bauchef wird der
Eindruck erweckt, es handle sich
beim Strassenprojekt Rüti-
strasse primär um eine Sanie-
rung. Der Langsamverkehr profi-
tiere erheblich von den Anpas-
sungen, so würde u. a. ein Radweg

«Schlechter Stil 
der Gegner»

Zu «Referendum gegen 
Strassenprojekt lanciert»
Ausgabe vom 17. August
Ich war auch an dieser Orientie-
rung, wo direkte Anwohner und
Einsprecher der Überbauung
Kreuzacker 1 und 2 sowie Rüti-
strasse Süd eingeladen waren.

Wie auch im Zeitungsartikel zu
lesen ist, war die Stimmung sehr
emotional. Die Referenten von
Kanton und Architekturbüros
wurden immer wieder unterbro-
chen und die Aussagen mehrheit-
lich als unwahr und unseriös be-
zeichnet. Ich hatte den Eindruck,
dass bewusst eine aufgewühlte
und verunsichernde Stimmung
herbeigeredet wurde. Denn beim
Verlassen des Saales wurde man
bereits aufgefordert, das Refe-
rendum zu unterschreiben. Ein
aufgebautes Büro mit fertigen
Unterschriftsbogen stand bereit.
Obwohl dies die erste Orientie-
rung über dieses Projekt war, war
anscheinend schon klar, dass man
dagegen ist. Dieses Vorgehen
zeugt wirklich von schlechtem
Stil. Die Referenten haben ja auch
der «Zürichsee-Zeitung» gesagt,
dass das Unterschriftensammeln
an diesem Abend wie geschmiert
gelaufen sei.

Leserbriefe
bei der Teilrevision des Bauge-
setzes. Die für finanzkräftige
Bauherren unliebsamen Para-
grafen wie kleiner und grosser
Grenzabstand oder Abstände mit
Mehrlängenzuschlag sollen ver-
schwinden. Spekulanten wird
wieder einmal ein willkomme-
nes Geschenk gemacht, und der
Stimmbürger muss alles schlu-
cken, oder besser gesagt, er darf
neu Hochhäuser in immerhin
fünf Metern Abstand anbeten.

Warum getraut unser Stadtrat
sich nicht, das ganze Baugesetz
innerhalb der gesetzlichen Frist
von zehn Jahren seriös zu über-
arbeiten und dieses dem mün-
digen Bürger als Gesamtpaket
zu präsentieren? Ist dies der
Weg, uns vor vollendete Tatsa-
chen zu stellen, oder können so
kritische Projekte noch einfa-
cher durchgewinkt werden? Der
Widerstand beginnt sich bereits
zu formieren.

René Dolder, Jona

gebaut. Tatsache ist, der beste-
hende Fussgänger- und Radweg
wird zulasten des Grünstreifens
lediglich verbreitert und nicht
neu gebaut. 

Der ursächliche Grund für
das Strassenprojekt besteht dar-
in, die Grundstücke für die ge-
planten Grossüberbauungen zu
erschliessen und damit die Bau-
reife zu erlangen. Die Aussage,
dass einige Anwohner nicht ver-
stehen, dass dadurch ihre Wohn-
umgebung an Lebensqualität
gewinnen wird, ist angesichts
der Tatsache, dass diese durch
die wuchtigen Wohnbauten
förmlich erdrückt werden, an
Arroganz kaum zu übertreffen.
Die Kritik, die gemäss Thomas
Furrer angeblich von Anwohnern
geäussert werde, dass auch an der
Rütistrasse ein Gesamtkonzept
fehle und man in «Salamitaktik»
Strassenprojekte umsetze, gibt
es schlicht nicht und gehört
deshalb in den Bereich der Fan-
tasie. 

Vielmehr würden die lärm-
geplagten Anwohner entlang
der Rütistrasse, auf welcher sich
auf dem Strassenabschnitt Holz-
wiesstrasse bis Kreuzacker-
strasse durchschnittlich 20 600
Fahrzeuge/Tag (PW und LKW)
durch das Nadelöhr quälen, bei
Kosten von 2,6 Millionen an
Steuergeldern auch eine Verbes-
serung für die Verkehrsteil-
nehmer erwarten und nicht,
wie der Stadtrat sich jüngst ver-
lauten liess, mit einer unwesent-
lichen Verschlechterung. 

 Herbert Reinfried,
 Rapperswil-Jona

Man kann immer verschiedene
Meinungen haben. Aber hier hat-
te ich den Eindruck, dass es den
Referenten praktisch nur um die
Verhinderung und Verzögerung
der seit langem geplanten Über-
bauung geht. Dabei bringt das
Strassenprojekt, das notabene
ein Strassenstück von 350 Meter
Länge umfasst, für Fussgänger
und Velofahrer erhebliche Ver-
besserungen und mehr Sicher-
heit. Dies nehmen die Referenten
anscheinend in Kauf.

Leider ist es eine Tatsache, dass
wir den starken und schwer zu er-
tragenden Verkehr, mit oder ohne
Sanierung, nicht wegbringen.
Aber hier würde es sich lohnen,
tätig zu werden, und da wäre auch
ich dabei. Josef Kühne, Jona

und die nächste Generation sol-
len dieses herrliche Gebiet ge-
niessen dürfen. Claudia Stricker,

Rapperswil-Jona

Gestorben
Rapperswil-Jona

Losa geb. Hegner, Maria Theresia,
von Galgenen SZ, geboren am 28.
Juni 1928, gestorben am 17. August
2017, verwitwet, wohnhaft gewesen
Alters- und Pflegeheim Bürgerspital,
Fischmarktplatz 6, 8640 Rapperswil
SG. Die Trauerfeier findet am Donners-
tag, 24. August 2017 um 9.15 Uhr auf
dem Friedhof Jona statt. Die Urnenbei-
setzung wird im engsten Familienkreis
stattfinden.

Auf einmal bist du nicht mehr da,
und keiner kann’s verstehen.
Im Herzen bleibst du uns ganz nah
bei jedem Schritt, den wir nun gehen.
Nun ruhe sanft und geh‘ in Frieden,
denk immer dran, dass wir dich lieben.

Traurig aber dankbar für die Erlösung nehmen wir Abschied von
unserem lieben Mami und Omi.

Maria Losa-Hegner
28. 6. 1928 – 17. 8. 2017

Sie durfte nach schwerer Krankheit im 89. Lebensjahr friedlich
einschlafen.

In stillem Gedenken: Dorli Sennhauser-Losa
Franco und Grazyna Losa-Pawlowska
Enrico und Doris Losa-Klingler
Graziella und Christian Witschi-Losa
Monika und Michi Schweizer-Witschi

Alejandro, Sofia, Nelio, Lucia
Evelyn und Dani Schönenberger-Witschi
und Anverwandte

Die Abdankung findet am Donnerstag, 24. August, 9.15 Uhr statt.
Besammlung bei der Abdankungskappelle Maria Himmelfahrt in
Jona mit anschliessendem Gottesdienst. Urnenbeisetzung im engsten
Familienkreis.

Wir danken dem Bürgerspital für die liebevolle Betreuung und
unserem Hausarzt Dr. Stavros Kosmidis für die Unterstützung während
ihrer Krankheit. Wir danken allen die Maria mit Liebe und Respekt
begegnet sind.

Traueradresse: D. Sennhauser, Rainstrasse 22, 8645 Jona

Es werden keine Leidzirkulare versandt.

Schlicht und einfach war dein Leben,
treu und fleissig deine Hand.

Möge Gott dir Ruhe geben,
dort im neuen Heimatland.

Nach einer schönen gemeinsamen Zeit müssen wir Abschied
nehmen von unserer lieben Mutter, Grossmutter und
Urgrossmutter.

Hedwig Wey-Bamert
8.Juli 1933 – 16.August 2017

Sie durfte friedlich einschlafen.

Wir vermissen Dich:

Willi und Barbara Wey, Hildisrieden LU
Karl und Theres Wey, Stäfa ZH
Efi und Felizian Kuster, Eschenbach SG
Doris und Erwin Fischlin, Altstätten SG
Grosskinder und Urgrosskinder

Beerdigung: Samstag, 26.August 2017 um 10.00 Uhr
Dreissigster: Sonntag, 1.Oktober 2017 um 10.30 Uhr

jeweils in der Pfarrkirche Goldingen

Traueradresse: Efi Kuster, Farnenbüel 4, 8733 Eschenbach

Anstelle von Blumen lasse man dem Altersheim Berg,
St.Gallenkappel, eine Spende zukommen.
Raiffeisenbank am Ricken, Eschenbach CH21 8129 8000 0013 4360 5

In der Gemeinde werden keine Leidzirkulare versandt.

Herr, Dein Wille geschehe.

«Alles hat seine bestimmte Stunde,
jedes Ding unter dem Himmel hat seine Zeit.

Geboren werden hat seine Zeit, und Sterben hat seine Zeit.»

Zürichsee-Zeitung Obersee
Samstag, 19. August 2017Region
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